
Richtlinien für Schwimmvereine/-Abteilungen zur Nutzung der Bäderbetriebe 

(Waldschwimmbad Mörfelden und Badestelle Walldorfer See) ab 02.06.2020 

 

 

 

 Jeder Nutzer der Badeeinrichtung (Waldschwimmbad oder Badestelle) unterzeichnet vor der 

ersten Trainingseinheit die zur Verfügung gestellte Selbstverpflichtung mit Datum zur 

Erfassung der Daten bezüglich der Rückverfolgung 

 Beim jedem Trainingsbeginn wird vom Verantwortlichen (zB. Trainer) eine Teilnehmerliste 

(Name und Vorname) geführt. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette 

zurückverfolgt werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt werden, ist die Teilnahme am 

Training ausgeschlossen. Die Daten werden vier Wochen vorgehalten und nach Ablauf der 

Frist vernichtet.  

 Die im DSV-Leitfaden „Voraussetzungen für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte 

Sporttreiben schaffen“ vom 04.05.2020 genannten Richtlinien bezüglich der sportlichen 

Tätigkeiten sind umzusetzen.  

 Die jeweils aktuell geltenden allgemeinen Hygieneregelungen (Empfehlungen des Robert-

Koch-Institutes) für das Land Hessen/Kreis Groß-Gerau/Stadt Mörfelden-Walldorf sind zu 

jeder Zeit mindestens einzuhalten, sofern diese nicht durch eine andere Regelung in diesen 

Richtlinien übertroffen werden. 

 Den Anweisungen des städtischen Personals (Betriebsleiter und/oder als Rettungsschwimmer 

eingesetztes Personal) ist Folge zu leisten.  

 Das Bilden von Grüppchen vor und in der Trainingsstätten1 ist untersagt. Der 

Mindestabstand von 2,0 Metern ist beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätten 

einzuhalten. 

 Zusätzlich werden bei Trainingsgruppen mit Kindern unter 14 Jahren ein 

Betreuungsverhältnis von 7 Kindern pro Trainer*in nicht überschritten, um sicherstellen zu 

können, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

 Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. Zutritt zum Gelände haben 
lediglich Vereinsmitglieder zum Zwecke des Trainings, Begleitpersonen haben keinen Zutritt. 

 Die Trainingstermine sind mit dem Betriebsleiter der Bäderbetriebe abzusprechen 

 Der Mindestabstand von 2,0 Metern beim normalen Umgang miteinander bzw. 3 Metern beim 

Ausführen von Übungen in der Trainingsstätte und im Wasser ist zu jeder Zeit einzuhalten.  

 Das Duschen nach dem Training wird zu Hause durchgeführt. 

 Im Eingangsbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Duschen, Waschräume und Umkleiden sind gesperrt. 

 Es dürfen nur persönliche Utensilien benutzt werden. Die Lagerung dieser Utensilien in der 

Trainingsstätte ist ausgeschlossen. 

 Für die Nutzung der Geräte in der Trainingsstätte ist ein eigenes, sauberes, großes 

Duschtuch mitzubringen und die Geräte müssen nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert 

werden. 

 Bei Übungen mit gemeinschaftlich genutzten Geräten ist auf Desinfektion zu achten.  

 Die Trainingsstätte muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

 Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein. 

 Im Verdachtsfall bzw. einer nachgewiesenen Ansteckung innerhalb der Trainingsgruppe ist der 
Trainingsbetrieb einzustellen, eine Wiederaufnahme erfolgt nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt 

 Körperliche Kontakte sind auszuschließen 

 Bei Zuwiderhandlung dieser Regelungen kann ein Ausschluss vom Training erfolgen.  

                                                           
  


